COMENIUS
Projekttreffen in Ratingen
28. Januar – 2. Februar 2013

Während des Projekttreffens verfolgten wir zwei Hauptziele.
Zunächst wollten wir mit unseren europäischen Gästen unsere Projektarbeit gemeinsam an unserer Schule voranbringen. Jeder sollten dabei seine besonderen Fähigkeiten einbringen können. Deswegen organisierten die einen
ein gemeinsames „europäisches Kochen“ in unserer Schulküche, während andere in unserer Werkstatt künstlerisch
wirkten und unser Projektlogo in Form von kleinen Metallständern reproduzierten, von denen jedes Team ein repräsentatives Exemplar mit nach Hause nehmen konnte. Und eine dritte Gruppe besuchte die Präsentation unserer
Projektwebsite, die von Schülern unserer informationstechnischen Abteilung entwickelt wurde. Nachdem die Arbeit
getan war, aßen wir zusammen die kulinarischen Ergebnisse der „europäischen Kochaktivitäten“ und freuten uns
über den Besuch und die Show der Ratinger Karnevalisten von der Prinzengarde Rot-Weiss.
Außerdem wollten wir unsere Gäste mit unserer Kultur und Geschichte bekanntmachen. Deswegen organisierten
wir „Kultur“-Schatzsuchen in Ratingen, Köln und Düsseldorf. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten ein
„working diary“ mit speziellen Materialien und Aufgaben, mit deren Hilfe sie ein besseres Verständnis von Land und
Leuten erwerben sollten. Auf langen und intensiven Spaziergängen erkundeten wir dann die verschiedenen Städte
und lösten die Aufgaben zur Kultur und Geschichte in Kleingruppen, in denen jeweils zumindest drei Teilnehmer
aus unterschiedlichen europäischen Partnerländern kommen mussten, um die Kommunikation zwischen den einzelnen Länder-Teams beim gemeinsamen Forschen und Entdecken nachhaltig zu fördern.
In Ratingen beschäftigten wir uns vor allem mit der Industrietradition der Stadt. So besuchten wir die frühere Textilfabrik „Cromford“, die zu Beginn des 19. Jahrhunderts gegründet wurde und untersuchten dort die Arbeits- und
Lebensbedingungen sowohl der Arbeiter als auch der Fabrikbesitzer.
In Köln zählten wir nicht nur die Anzahl der Stufen, die man bewältigen muss, um auf die Türme des Kölner Doms
zu gelangen, sondern wir erforschten auch die Geschichte der Stadt, insbesondere im Mittelalter.
Bei unseren Erkundungen in der Düsseldorfer Altstadt, auf der Rheinpromenade und der Königsallee lernten wir
eine Menge über die vielfältigen Gesichter einer Stadt, die sich in den letzten Jahrzehnten stark verändert hat.
Im Rahmen einer feierlichen Abschiedszeremonie wurden die Untersuchungsergebnisse präsentiert, die „Schätze“
verteilt und viel Pizza gegessen.

During the project meeting we pursued two main objectives.
First, we wanted to work together with our European guests at our school. Everyone should be able to contribute his
skills. Therefore, some of us organized a joint European cooking in our school kitchen while the others produced a coat of
arms for our project out of metal in our workshop. And a third group watched the presentation of a project website, which
was developed by students from the ICT department. After the work was done, we ate together and enjoyed the visit and
show of the Ratingen Carnival Club at our school.
Secondly, we wanted to acquaint our guests with our culture and history. Therefore, we organized "cultural" treasure
hunts in Ratingen, Cologne and Düsseldorf. Using prepared materials and walking a lot through the different cities, we
solved a lot of tasks in European mixed teams in order to achieve a better understanding of land and people.
In Ratingen we particularly dealt with the industrial tradition of the city. Therefore, we visited the former Cromford Textile
Factory, which was founded at the beginning of the 19th century, and explored the working and living conditions of both
workers and factory owners.
In Cologne we didn’t only count the steps visitors have to manage in order to climb up the Cologne cathedral, but also we
explored the history of the city, especially in the middle ages. Moreover we smelt the oldest perfume in the world.
Walking across the Rhine promenade, the Old Town and the Königsallee in Düsseldorf we learned how many different
faces a city can have that has significantly changed in the last few decades.
The results of the investigation work were presented during a graduation ceremony with a lot of pizza and the distribution
of the “treasures”.

